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Uber die Reaktion zwischen Kohlenoxyd und Eisen. 
Von 

A. STOFFEL. 
Mit 5 Figuren im Text. 

Einleitung. 
Im folgenden sollen die Ergebnisse mitgeteilt werden einiger 

Versuche uber den Verlauf der Reaktion , welche stattfindet, wenn 
Eisen und Kohlenoxyd zusammengebracht werden. 

Die Literatur uber diese bekanntlich fast gleichzeitig durch 
BERTHELOT und MOND entdeckte Reaktion ist sehr sparlich, und 
gibt nicht vie1 mehr an, als daB es ein BuBerst langsamer Verlauf 
ist, ohne bestimmte Angaben uber Temperatur- und DruckeinfluB. 

Die kurze Notiz von BERTHELOT, welcher das Reaktionsprodukt 
selbst nicht in Handen gehabt hat, gibt nur an, daB er bei 40-50° 
am meisten Eisen im Dampfe bekam; aber auch die beiden Publi- 
kationen von MOND uber diesen Gegenstand enthalten nichts Be- 
stimmtes iiber den EinfluB der Temperatur und des Druckes. 

Fur  die Darstellung des Reaktionsproduktes, das Eisenpenta- 
carbonyl Fe(COX, arbeitete er auf folgende Weise: Ein Rohr, welches 
etwa 100 g Eisen, aus Eisenoxalat durch Erhitzen und Reduzieren 
hergestellt, enthielt, wurde mit Kohlenoxyd gefullt, und so lange 
mit dem Kohlenoxyd enthaltenden Reservoir in Verbindung gelassen, 
bis sich eine genugende Menge der Verbindung gebildet hat. Dann 

1 Siehe auch: Chem. Weekbl. 1911, 122 und Orig. Comm. Eighth Intern. 
Congress of appl. Chemistry, Vol. 11, p. 225. 

2 MOISSAN, Trait6 de Chim. Min., Vol. IV, p. 393 gibt folgende Literatur- 
iibersicht: BERTHELOT, Compt. rend. 112 (1891), 1343; BulZ. Soc. Chim. [3] ‘i 
(1892), 434. - MOND und QUINCKE, Ber. deutsch. chem. Oes. 24 (1891), 2248. - 
MOND und LANQER, Jourm. Chem. Soc. 59 (1891), 1090; Bull. Soc. Chim. [3] b 
(1892), 294. - GUNTZ, Compt. rend. 114 (1892), 115; Bull. Soc. Chim. [3]  ‘i 
(1892), 281. - ROSCOE und SCUDDEB, Ber. cleutsch. ehem. Ges. 24 (1891), 3843. 
- v. BREUKELEVEN en TEE HORST, Rec. Pays-Bas 19, 21. - GARNIER, Compt. 
rend. 113 (1892), 189. - PERREIRADA SILVA, BUZZ. Soc. Chim. [3] (1896), 1835; 
Chem. News 67 (1893), 94. 
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wird auf 120° erwarmt, und das Eisenpentacarbonyl bei dieser 
Temperatur in einem Kohlenoxydstrome abdestilliert. 

Er bekam so in 24 Stunden nur etwa 1 g aus 100 g Eisen. 
Auch Erhohung des Druckes bis 10 Atmospharen gab keine Er- 
hohung der Ausbeute. 

Weitere Angaben uber diese Reaktion enthalt die Literatur 
nicht. Versucht man nun das Eisencarbonyl durch Leiten von 
Kohlenoxyd iiber Eisen herzustellen, so ist das Auffallende bei dieser 
Beaktion, daB man, bei welcher Temperatur man auch arbeitet, immer 
nur sehr geringe Mengen Eisen im Uampfe bekommt, so da6 die 
Darstellung dieser Verbindung immer eine zeitraubende Arbeit ist. 

Auch eine vor einigen Jahren erschienene Arbeit DEWAB und 
JONES’, 1 welche die chemischen und physischen Eigenschaften des 
Eisencarbonyls am eingeihendsten studiert haben, gibt nur an, da6 
die Darstellung immer e!ine sehr miihsame war; uber die Reaktion 
selbst werden aber keine Mitteiluogen gemacht. 

Nun verlauft die Reaktion bei Zimmertemperatur schon mit 
me6barer Geschwindigkeit , wahrend Dissoziation erst bei hoheren 
Temperaturen auftritt; auch ist die Volumenverringerung sehr erheb- 
lich, weil aus 5 Nolekiilen Kohlenoxyd 1 Nolekul F(CO), entsteht. 

Es sollte also jedenfalls ein Gebiet von Temperatur und Druck 
bestehen miissen, innerhalb welches das Zusammenbringen von Eisen 
und Kohlenoxyd leicht und schnell zu gr8Seren Konzentrationen 
von Eisencarbonyl im Dampfe fiihrt, und welches also fur die Dar- 
stellung am geeignetsten ware. 

Ob ein solches Gebjet besteht, ist auch jetzt nicht mit Sicher- 
heit zu sagen; wohl aber folgt aus dem unten beschriebenen Ver- 
suche, da8 es sich hier urn eine eigentumliche hemmende Wirkung 
handelt, welche die Einwirkung des Kohlenoxyds auf Eisen au6er- 
ordentlich erschwert , und jedenfalls zum gro6ten Teil Ursache ist 
der Tragheit dieser Reaktion. 

Arbeitsweise und Versuchsmaterial. 
Das Eisen fur diese Versuche wurde nach derVorschrift MONDS 

aus Eisenoxalat hergestellt , welches zunachst durch Erhitzen in 
Oxydul iibergefuhrt , d a m  im Wasserstoffstrome reduziert wurde. 
Das Eisen befand sich dabei in einem etwa 125 ccm fassenden 
Kolbchen mit einem bis zum Boden gehenden Rohre fur die Ein- 

* Proc. Roy. SOC. 76 (1005), 555. 
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leitung des Wasserstoffes, dasselbe Kolbchen, in welchem nach be- 
endeter Reduktion die Einwirkung des Kohlenoxyds studiert wurde. 
Die Temperatur der Reduktion war etwa 400 O. 

Kohlenoxyd wurde aus Ameisensaure und Schwefelsaure her- 
gestellt, durch alkalische Pyrogallollosung gewaschen und durch 
Chlorcalcium getrocknet; durch Kupferchlorurammoniak wurde es 
bia auf einen 0.2-0.3 Volumproz. betragenden Rest absorbiert. 

Der von mir benutzte Apparat bestand 
nun zuerst aus dem Entwickelungsgefa5 fur 
Kohlenoxyd, von etwa 400 ccm Inhalt, und 
mit konzentrierter Schwefelsaure beschickt. 
Es war so eingerichtet (siehe Fig. l), da5 oben 
Ameisensaure eintropfen konnte, wahrend 
unten die ausgebrauchte Saure entlassen 
wurde ; ein Auseinandernehmen des Apparates 
wurde dadurch vermieden. Auch war es 
ganz aus Glas hergestellt, ohne Kautschuk- 
stopfen oder Verbindungen. Darauf folgte ein 
kleiner Gasbehalter und zwei Wsschflaschen 
mit alkalischer Pyrogallollosung, ein Chlorcal- 
ciumrohr, dann eine Burette mit Quecksilber 
als Sperrfliissigkeit, und schlielilich das Kolb- 

Fig. 1. chen mit Eisen. Auch bei der Verbindung 
dieser Teile des Apparates wurde kein Kaut- 

schuk gebraucht ; alles war mittels Glasrohren aneinander ge- 
schmolzen. 

Es wurde nun folgendes bestimmt : 
A. Geschwindigkeit der Aufnahme des Kohlenoxyds durch Eisen 

bei Temperaturen bis looo bei konstantem Drucke (760 mm Hg). 
B. EinfluB des Druckes auf diese Aufnahmegeschwindigkeit. 
C. Adsorption des Eisenpentacarbonyls durch Eisen. 
D. Gleichgewicht zwischen Eisen , Kohlenoxyd und Eisen- 

E. EinfluB des Druckes auf dieses Gleichgewicht. 
Fur diese Bestimmungen war es notig, neben der aufgenommenen 

Menge Kohlenoxyd , welche direkt durch Ablesen an der Burette 
bestimmt wurde, auch die Konzentration des gasforrnigen Eisen- 
carbonyls zu bestimmen. 

carbonyl. 

Dafur gibt es zwei Methoden. 
Die erste, welche schon von BERTHELOT angewandt wurde, be- 
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steht darin, daB man ein gemessenes Volumen Eisencarbonyl ent- 
haltendes Kohlenoxyd diurch ein erhitztes Glasrohr leitet. Das Eisen- 
carbonyl zersetzt sich dabei vollstandig und das Eisen setzt sich 
in Form eines Spiegels auf das Rohr ab; arbeitet man bei 270 bis 
300°, so besteht dieser Spiegel aus nahezu reinem Eisen, 90-95 
Bei orientierendem Versuche kann man also aus der Gewichtszu- 
nahme des Rohres direlrt das Eisencarbonyl im Dampfe berechnen; 
bei genauen Bestimmungen mu6 aber das Eisen in Saure gelost 
und als Oxyd bestimmt werden. 

Hat  man aber ein Gemisch von Eisen, Kohlenoxyd und Car- 
bony1 im Gleichgewichte, und mug jetzt die Konzentration des 
Carbongls bestimmt werden, so kann diese Methode nur dann ge- 
braucht werden, wenn beim Leiten des Kohlenoxyds uber Eisen die 
Reaktion so schnell geh t, daB immer Gleichgewicht bestehen bleibt. 
1st dieses nicht so, geht, wie es meist der Fall ist, die Einstellung 
des Gleichgewichtes sehr langsam, und auch, wenn es notig ist, auf 
einem bestimmten Zeitpunkte die Konzentration zu bestimmen, so 
ist obige Methode nicht anwendbar. Auch bei hoheren Drucken ist 
sie schwer auszufiihren. 

Ich habe mich deshalb fur derartige Falle einer anderen Me- 
thode bedient, welche zwar weniger genau ist, aber den Vorzug hat, 
daB man auf jedem Zeitpunkte sofort die Konzentration bestimmen 
kann, welcher auch der Druck sei. 

Diese Methode best,eht darin, daB man das Kolbchen, nachdem 
eine gewisse Menge Kohlenoxyd absorbiert ist, und die Konzen- 
tration des Carbonyls im Dampfe bestimrut werden sotl, verbindet 
mit einer etwa 2 Liter fassenden Flasche, welche vorher evakuiert ist. 
Offnet man nun den Hahn, welcher Kolbchen und Flasche verbindet, 
so stromt der groBte Teil der im Kolbchen befindlichen Gasmasse 
in der Flasche uber, wo das Eisencarbonyl durch Einlassen von 
etwas Konigswasser zersetzt und als Eisenoxyd bestimmt werden kann. 

Ein Wattepfropfen im Verbindungsrohr verhinderte ein mecha- 
nisches Mitfiihren von Eisenteilchen in der Flasche vollstandig, 
wahrend aus dem an einem Manometer abgelesenen Druckunter- 
schied in der Flasche, iror und nach dem Offnen des Hahnes, leicht 
die Korrektion berechnet werden kann fur die im Kolbchen bleibenden 
Gasres te. 

Bei niederen Temperaturen ist diese Methode, sowohl bei ge- 
ringen als auch bei groBeren Konzentrationen mit keinerlei Fehler 
behaftet, weil das adsorbierte Carbonyl nur langsam verdampft, und 
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wenn man nur darauf achtet, daB der Hahn nicht zu lange geiiffnet 
bleibt, was leicht am Manometer wahrgenommen werden kann. 

Bei groBeren Konzentrationen und bei hoheren Temperaturen 
kann aber leicht, wenn der Verbindungshahn nur etwas zu lange 
geoffnet bleibt, das adsorbierte Carbonyl einfach in der E’lasche uber- 
destillieren, so daB die Resultate vie1 zu hoch ausfallen. 

Die hochsten von mir gefundenen Zahlen stimmen aber gut 
iiberein mit den Werten, welche DEWAR und JONES (1. c.) fur die 
Konzentration des gesattigten Dampfes gefunden haben, jedenfalls 
dort, wo die Dissoziation nicht das Erreichen dieser Konzentrationen 
unmijglich machte, so da8 diese Methode auch hier befriedigende 
Resultate gibt. 

Wo es moglich war, nach beiden Methoden die Konzentration 
zu bestimmen, stimmten die Ergebnisse sehr gut uberein; dieses 
war aber nur bei 90 und looo moglich. 

Alle unten beschriebenen Versuche wurden im Dunkeln aus- 
gefuhrt, was dadurch erreicht wurde, daB das Kolbchen mit einem 
undurchsichtigen Anstrich versehen wurde. Die Bildung der festen 
Verbindung F,(CO)9, welche bekanntlich aus dem flussigen unter dem 
EinfluB des Lichtes erfolgt, kann daher nicht, oder nur in geringem 
MaBe stattgefunden haben. 

Auch wurde immer mit demselben Eisen gearbeitet, e t sa  120 g. 
Der Inhalt des Kolbchens war, wie angegeben, 125 ccm. Nur bei 
den Bestimmungen der Adsorption wurde ein Kolbchen von 160 ccm 
Inhalt gebraucht. 

A. Geschwindigkeit der Aufnahme bei konstantem Drucke. 
Bei diesen Bestimmungen wurde immer da.s Eisen zuvor in 

einem Wasserstoffstrome auf 100-120° erhitzt, um das vom vorigen 
Versuche herruhende Carbonyl vollstandig auszutreiben. Dann wurde 
bis auf die Versuchstemperatur abgekuhlt, evakuiert und Kohlen- 
oxyd eingelassen; die Fullung geschah so schnell wie nur moglich. 
Als Anfangspunkt galt immer der Augenblick, wo der Druck im 
K6lbchen wieder 760 mm Hg war. Weiter wurde der Druck immer 
so nnhe wie moglich auf diesen Betrag gehalten. 

Nebenstehende Tabelle enthalt die Ergebnisse; es ist darin auf- 
genommen die Geschwindigkeit der Aufnahme (in Kubikzentimeter 
pro Minute) als Funktion der aufgenommenen Menge selbst, und 
schliei3lich das Produkt beider Zahlen. Bei der Berechnung dieses 
Produktes und auch bei der Konstruktion der Kurve (Fig. 2), welche 
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die Aufnahmegeschwindigkeit als Funktion der aufgenommenen Menge 
vorstellt, wurde angenommen , daB die Geschwindigkeit, wahrend 
einer bestimmten Periode beobachtet, die mittlere Geschwindigkeit 
dieser Periode also, bei der Halfte der wahrend dieser Periode auf- 
genommenen Menge gehort. 

Fig. 2. 

Betrachten wir zuerst die Kurven fur 20 und 40°. Die Ge- 
schwindigkeit nimmt im Anfang schnell ab, spater langsamer, und 
zeigt also einige Ahnlicftkeit mit den Adsorptionsgeschwindigkeits- 
kurven. Nur eine Adsorption des Kohlenoxyds kann es hier aber 
nicht sein. Denn erstenri ist die Dauer der Erscheinung dafur viel 
zu lange, aber auch die Msnge, welche aufgenommen wird, viel zu groB. 

Bekanntlich wird bei der Adsorption verschiedener Gase, Kohlen- 
saure, Wasserstoff, Kohlenoxyd, Ammoniak, das am schwersten ver- 
dichtbare Gas, Wesserstoff, auch am wenigsten adsorbiert, wahrend 
Gase wie Kohlensaure urtd Ammoniak in weit groBerem MaBe ad- 
sorbiert werden. Kohlenoxyd nimmt dabei etwa eine Mittelstelle 
ein; auch wird das Gleiohgewicht schon nach einigen Minuten er- 
reicht. 

Dasselbe Eisen adsorbierte aber nur etwa 30 ccm Kohlensaure, 
und das Gleichgewicht war schon nach 2-3 Minuten eingetreten. 
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22.6 0- 70 12.5 0-45 7.7 
33- 49 6.4 14.0 70- 92 3.2 45-51 2.4 

6.0 105-110 1.4 54-63 0.9 
4.0 110-114 1.1 63-70 0.6 

2.1 120-131 0.88 73-80 0.19 
165-194 1.06 190 
194-247 0.90 176 
247-336 0.50 1451 

I '  

Ganz anders also wie beim Kohlenoxyd: im Laufe eines Tages 
wurde etwa 1 Liter aufgenommen, und nach Wochen war noch 
kein Stillstand eingetreten. 

Die Annahme liegt also nahe, daB das anfangs adsorbierte 
Kohlenoxyd sofort mit dem Eisen reagiert unter Bildung von Eisen- 
carbonyl ; aber dieses Carbonyl bleibt ebenfalis durch das Eisen 
adsorbiert, und verhindert nun in wachsendem MaBe das Zutreten 
des Kohienoxyds zum Eisen. 

Die Bildungsgeschwindigkeit, welche, wenn alles aufgenommene 
Kohlenoxyd zur Bildung von Carbonyl gebraucht wird (und das ist, 
wie unten gezeigt werden soll, nahezu der Fall), direkt der Qe- 
schwindigkeit der Aufnahme von Kohlenoxyd gieich ist, wird also 
bestimmt : 1. durch die Diffusionsgeschwindigkeit von Kohlenoxyd 
durch die Adsorptionsschicht ; 2. durch die Qeschwindigkeit, mit welcher 
das durch die Adsorptionsschicht diffundierte Kohlenoxyd mit dem 
Eisen reagiert, und die ganze Reaktion wird nun durch das Ver- 
haltnis dieser beiden Geschwindigkeiten beherrscht. 

1st die Reaktionsgeschwindigkeit klein, die Diffusionsgeschwindig- 
keit dagegen groB, so ware ein so groBer EinfluB des Reaktions- 
produktes ganz unerkllrlich ; die Reaktion sollte dann mit gleich- 
bleibender Geschwindigkeit verlaufen. 

Der Verlauf dieser Kurven kann daher nur erklart werden durch 
die Annahme, daB die Diffusionsgeschwindigkeit durch die Adsorp- 
tionsschicht schon bei geringer Dicke derselben vie1 kleiner iet als 
die Reaktionsgeschwindigkeit, so daB nur die Diffusionsgeschwindig- 
keit der maBgebende Faktor ist. 1st dieser wiedernm linear von 
der Dicke der Adsorptionsschicht abhangig, so sollte das Produkt 
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von aufgenommener Menge Kohlenoxyd und Geschwindigkeit kon- 
stant sein. 

In  Wirklichkeit zeigt dieses Produkt erst eine Zunahme um 
spater abzunehmen. Die Kurven von 60° und hoher konnen hier 
auBer Betracht bleiben, weil bei dieser Temperatur die Dissoziation 
sehon stirend auftritt. Nun konnen verschiedene Faktoren von dem 
unregelmaBigen Gang dieses Produktes Ursache sein. 

Erstens wird die Ziunahme im Anfang wohl zum gr6Bten Teil 
dadurch verursacht werden, daB wahrend der Fiillung schon Kohlen- 
oxyd aufgenommen wird ; die Anfangswerte sind dadurch zu niedrig. 

Zweitens die Form der Oberflache. Das Eisen besteht aus einer 
groBen Anzahl kleiner Teilchen, welche ich unterm Mikroskop auf 
0.01-0.001 mm Durchnaesser schiitzte. Auf den Beriihrungsstellen 
dieser Teilchen aber en tzieht eine derartige Schicht einen groBen 
Teil der Oberflache der Wirkung des Kohlenoxyds; die wirksame 
Oberflache erfahrt daher eine Verringerung. Die Abnahme des 
Produktes beim weiteren Fortschreiten der Reaktion wird wohl durch 
diesen Umstand verursacht werden. 

Drittens ist ein Teil des Carbonyls als Dampf anwesend, so 
daW der Partialdruck d e ~  Kohlenoxyds entsprechend erniedrigt wird. 
Nur dieser letzte Faktor, die Konzentration des Carbonyls im 
Dampfe, konnte nach den unter B und C gegebenen Zahlen der 
GroBe nach angegeben werden; er kann aber, weil der Sattigungs- 
druck des Eisencarbonylls bei diesen Temperaturen noch klein ist, 
nur gering sein. 

Im ganzen stimmt also der Verlauf der Kurven fur 20 und 40° 
gut mit der Annahme uberein, daB zwar die Reaktionsgeschwindig- 
keit zwischen Eisen und Kohlenoxyd groB genug ist, daB aber das 
Reaktionsprodukt selber in dem MaBe, in dem es sich bildet, den 
Fortgang der Reaktion hemmt. 

Bei 50° aber andert sich die Gestalt der Kurven; die Anfangs- 
geschwindigkeit wird zwar noch groBer bis SO0,  aber die Abnahme 
wird vie1 starker, die Kurven verlaufen immer steiler. 

Entweder die Reaktionsgesehwindigkeit oder die Diffusions- 
geschwindigkeit muB hier erheblich abnehmen. 

Nun tritt aber bei SO0, wie spater gezeigt werden soll, schon 
deutlich eine Dissoziation des gasfiirmigen Carbonyls auf; es ist 
daher sehr wahrscheinlich, daB es diese Zersetzung ist, welche den 
steilen Verlauf der Kurven veranlaBt, und sich also schon bei etwa 
50° in der Gestalt dieser Kurven geltend macht. 
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Bei 90° wurde nur noch 25 ccm aufgenommen, und bei looo 
konnte keine Volumenverringerung mehr konstatiert werden ; hier hat 
also bei gewohnlichem Drucke die Reaktion ganz aufgehort. 

B. EinfluR des Druckes auf die Geschwindigkeit der Anfnahme. 

Dieser wurde in der Weise bestimmt, daB der zeitliche Ver- 
lauf der Druckabnahme bei konstantem Volumen beobachtet wurde. 

Fig. 3. 

Es wurde also das ReaktionsgefaB mit einem Manometer ver- 
bunden, und nun, nachdem eine gewisse Menge Kohlenoxyd auf- 
genommen war, in bestimmten Zeitintervallen die Druckabnahme 
bei konstantem Volumen beobachtet. Dann wurde wiederum Kohlen- 
oxyd eingelassen, und noch einige Zeit bei konstantem Drucke die 
Geschwindigkeit der Aufnahme bestimmt. 

Man bekommt so eine Kurve wie sie Fig. 3 schematisch vor- 
stellt ; Abszisse die aufgenommene Menge, Ordinate die Geschwin- 
digkeit. 

Es wurde also zuerst bei gewohnlichem Drucke die Geschwin- 
digkeit bestimmt, wobei das Stuck M A  der Kurve durchlaufen wird. 
Dann wurde bei A das Volumen konstant gehalten; der Druck nimmt 
nun ab, und gleichzeitig damit die Aufnahmegeschwindigkeit ; es 
wird nun das Stuck .AB durchlaufen; bei B wird wiederum Kohlen- 
oxyd eingelassen und nun noch einige Zeit bei gewohnlichem Drucke 
die Geschwindigkeit bestimmt, wobei man das Stuck C N bekommt. 
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Ware der Druck vom Anfang bis zum Ende gleichgeblieben, so 
ware also die Kurve M A  C N  durchlaufen. 

Um nun den Einfluli3 des Druckes auf die Aufnahmegeschwin- 
digkeit zu berechnen, mu6 berucksichtigt werden, daB auch bei 
gleichbleibendem Drucke die Geschwindigkeit abnimmt; man mu8 
also die Werte, welche die Link A B  angibt, vergleichen mit 
den Werten der Linie A C, zum .Beispiel RP' mit RP", denn nur 
so sind beide unter gleichen aufleren Umstanden, das heiBt bei 
gleichen aufgenommenen Mengen. Ich fand so folgende Zahlen: 

Druck in mm 
, -  

Gesch w indigkeit 
in ccin pro Min. Druck in mm 

~ _ _ _  
759 
759 
759 
759 
7 59 
759 
759 
759 

6.5 
4.4 
2.5 
1.8 
1.4 
1.2 
0.9 
0.8 

712 
650 
595 
536 
490 
460 
759 

Geschwindigkeit 
in ccm pro Min. 

0.6 
0.53 
0.41 
0.28 
0.23 
0.16 
0.38 

Nennt man die Geschwindigkeit auf die Linie A B  V,, das ist 
also die experimentell gefundene Geschwindigkeit bei abnehmendem 
Drucke, diejenige auf die Linie A C Va, welche also berechnet werden 
muB aus der Geschwindigkeit in den Punkten A und C, wobei an- 
genommen wird, daB A C  eine Gerade ist, Pa der Druck zu Anfang 
des Versuches 759 mm, Px der wahrgenommene Druck, welcher also 
zur Geschwindigkeit Vx gehort, und berechnet man die Verhaltnisse 

folgende Zahlen: 

v, 
v a  

0.82 
0.79 
0.68 
0.51 
0.48 
0.37 

_ _  
~ _ _  

~ 

Aus diesen Zahlen 

0.88 
0.73 
0.61 
0.51 
0.42 
0.37 

0.89 
0.92 
0.87 
0.72 
0.74 
0.61 

0.93 
0.92 
1.11 
1.00 
1.13 
1.00 

mid3 geschlossen werden, dafl die Aufnahme- 
geschwindigkeit nahezu der zweiten Potenz des Druckes propor- 

tional ist; denn, wenn auch die Werte des Verhaltnisses - 'x : (5jZ 
v. 

ziemliche Abweichungen z8eigen, so liegen eie doch alle urn einen 
2. aoorg. Chem. Bd. 81. 5 
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vz *% 

v a  pa 
Mittelwert herum, ganz anders wie bei dam Quotienten __: --, 

welcher bei abnehmendem Drucke bestimmt kleirier wird. 
Auch ganz im Anfang, als die Adsorptionsschicht noch sehr 

diinn war, wurde fast dasselbe gefunden, doch war es hier noch 
weniger deutlich durch die rasche Abnahme der Geschwindigkeit 
auch bei gleichbleibendem Drucke. 

C. Adsorption des Eisencarbonyls durch Eisen. 

Als Ursache fur die Abnahme der Qeschwindigkeit wurde oben 
angegeben, daB das Carbonyl, welches sich bei der Reaktion bildet, 
durch das Eisen adsorbiert wird. In  diesem Falle muB die im 
Dampfe befindliche Menge weit geringer sein, als nach Berechnung 
im ganzen sich gebildet hat. 

Es wurde deshalb die Konzentration des Carbonyls im Dampfe 
bestimmt, nnchdem verschiedene Mengen Kohlenoxyd aufgenommen 
waren. Berechnet man das Carbonyl, welches sich hieraus bilden 
kann, und zieht davon den Teil ab, welcher sich im Dampfe be- 
findet, so bekommt man die Menge, welche durch das Eisen adsor- 
biert ist, und kann so den Zusammenhang zwischen Konzentration 
im Dampfe und adsorbierte Menge feststellen, vorausgesetzt, daB 
alles Kohlenoxyd, welches aufgenommen wird, zur Bildung von Car- 
bony1 dient. 

Um dieses zu priifen, wurde etwas Carbonyl in einem Wasser- 
stoffstrome verdampft, und das Gasgemisch durch das Kolbchen 
geleitet. Die Gewichtszunahme gibt dann die totale Menge Eisen- 
carbonyl. Die Bestimmung der Konzentration des Dampfes gibt 
nun aus der Differenz beider Werte die hurch das Eisen adsorbierte 
Menge. 

Auf diese Weise wurden zwei Bestimmungen gemacht (in der 
Tabelle mit + gemerkt). Sie stimmen, wie ersichtlich, ziemlich gut 
mit den anderen iiberein; bei diesen Temperaturen, 20 und 40°, 
mu6 also nahezu alles Kohlenoxyd, welches absorbiert wird, zur 
Bildung von Carbonyl gebraucht werden. 

Ein derartiger Versuch bei 60 O scheiterte aber vollkommen; 
das bei dieser Temperatur im Wasserstoffvtrome uber das Eisen ge- 
leitete Carbonyl zersetzte sich in kurzer Zeit, so daB die Dampf- 
konzentration nahezu auf Null gesunken war. 

DaB bei niederen Temperaturen, 20 und 40°, dieser Umstand 
sich nicht zeigte, knnn zweierlei Ursachen zugeschrieben werden; 
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erstens an eine Verschiebung des Gleichgewichtes, und zweitens 
daran, daf3 bei diesen Temperaturen die Zersetzung zu langsam geht. 

241 
242 
306 
368 + 401 
458 
589 
638 
771 

1209 

0.14 
0.36 
0.24 
0.52 
0.61 
1.09 
1.91 
2.44 
3.08 
3.78 

154 
157 
233 
221 
295 + 370 
422 
461 
771 

1055 
1375 

0.62 
0.76 
0.93 
1.13 
1.91 
2.21 
3.14 
3.12 
5.84 
7.30 
8.08 

187 
323 
392 
589 
913 

2.02 
5.01 
8.05 

10.8 
15.60 

X ist die adsorbierte Menge in mg auf 100 g Eisen, C die 
Dampfkonzentration in t'olumprozente. 

Der Sattigungsdruck betragt nach DEWAB und JONEB bei 19O 
3.80 und bei 41° 8.20 (in Prozent von einer Atm.). 

Die mit den Zahlen aus obiger Tabelle konstruierten Kurven 
(Fig. 4) haben, wie ersichtlich, genau die Form der Adsorptions- 

5* 
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kurven, wie sie fur Wasserdampf an  einer festen Oberflache ge- 
funden sind.' 

Die Formel der Adsorptionsisotherme 2 lautet bekanntlich: 

X lb 
= a p  - 

m 

5 

m 
wo - die pro Flacheneinheit adsorbierte Menge, p der Dampfdruck 

a! und 1/n Konstanten sind. 
Die Lgar i thmen der adsorbierten Mengen- und Qampfkonzen- 

tration miissen also linear voneinander abhangen. 
Bei 19O ist dieses bis etwa 2.5 Volumproz. der Fall ,  und bei 

41° bis etwa 3 Volumproz. 
Nimmt aber die adsorbierte Menge weiter zu, so gehht die Dampf- 

konzentration stetig in den Sattigungsdruck uber. 
Fur die kleinen Dampfkonzentrationen haben wir also genau 

dieselbe Abhangigkeit des Dampfdruckes von der adsorbierten Menge, 
wie sie bei der Adsorption von Gasen gefunden ist ;  auch ist die 
Abhangigkeit der Xonstanten a und l / n  von der Temperatur die- 
selbe, wie schon fruher gefunden, indem a mit der Temperatur ab- 
nimmt, 1 / ~  dagegen zunimmt. 

Es ist dieses am leichtesten einzusehen, ohne die Werte von 
cc und 1 / n  selbst zu berechnen, wenn man die log x log c- 

Kurven zeichnet, welche bis oben genannten Konzentrationen Gerade 
sind. Die Stucke von der log x-Achse abgeschnitten sind dann 
gleich a, der Tangens des Winkels mit der log c-Achse gleich l/n. 

a nimmt nun ab, 1/n aber zu mit steigender Temperatur, das- 
selbe also was TRAVERS fur CO, an Kohle gefunden hat. 

Die Anwendung der etwas komplizierteren Formel, welche neu- 
lich von SCHMIDT~ fur die Adsorption sowohl von gelosten Stoffen, 
als auch von Gssen, abgeleitet worden ist, und experimentell ge- 
pruft, schien mir in diesem Falle uberflussig; sie kann hier fur ge- 
ringe Konzentrationen den Vorgang genau wiedergeben , muB aber 
ebenfalls versagen , wenn der EinfluB des Sattigungsdrucks sich 
merkbar macht, also bei den oben genannten Konzentrationen. 

ORME MASSON und E. S. RICEARDS, Proc. Roy. SOC. 1907, 412. - TRAVERS, 

FREUNDLICH, Kapillarchemie 94, 100. 
' SCHMIDT, Z e h W w .  phys. Chem. 75, 681. 

Proc. Roy. Soc. 79 (1907), 204. - TROUTON, Proc. Roy. Soc. 79 (1907), 283. 
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Ubrigens sind die Verhaltnisse, wie sie hier vorliegen, ziemlich 
verwickelt, weil gerechnet, werden muB, erstens mit der gleichzeitigen 
Anwesenheit von Kohlenalxyd oder Wasserstoff, also kein reiner Car- 
bonyldampf vorliegt , zweitens rnit der Dissoziation der Verbindung 
selbst, drittens mit dem moglichen Auftreten des festen Carbonyls, 
und viertens mit der ebenfalls moglichen festen Losung yon Car- 
bony1 in Eisen. 

Hauptsache wares  aber zu zeigen, daB es sich hier im grogen 
ganzen um eine Adsorp tionserscheinung handelt , und das wurde 
durch die Kurven von Fig. 4 wohl bewiesen. 

Derselben Ursache wegen scheint mir eine Anwendung der vor 
kurzem von KATZ~ aufgestellten Formel, welche den ganzen Verlauf 
derartiger Kurven wiedergeben soll, also bis zum Sattigungsdruck, 
weniger geeignet, und wurde deshalh unterlassen. 

Wie schon gesagt, geht beim Zunehmen der adsorbierten Menge 
die Dampfkonzentration stetig in den Sattigungsdruck iiber. Dieses 
tritt ein, wenn etwa 1.2013 g auf 100 g Eisen sich gebildet haben. 
Nimmt man die GroBe der Eisenteilchen zu 0.01-0.001 mm, wie 
oben angegeben, so mu6 die Dicke der adsorbierten Schicht, welche 
normale Dampfspannung zeigt, zwischen 7 und 70 pp betragen, 
wenn wir fiir die Dichte der Adsorptionsschicht dieselbe wie fiir 
die Flussigkeit annehmen. Fur  die Dicke von derartigen Wasser- 
schichten an festen Oberflachen a sind Werte gefunden, welche z war 
von derselben GroBenordnung sind, doch meist etwas kleiner als die 
oben genannten Zahlen. So fand IHMORI~ fur Wasser an blanken 
Metallen 3-10 mm und am Quarz 22 mm. 

Die Moglichkeit, da8 beim Eisen und Eisencarbonyl noch eine 
feste Losung vorliegt ist diaher nicht ausgeschlossen. 

Eine Entscheidung auf Grund obiger Versuche ist nicht mog- 
lich. Jedenfalls lehrt diese Berechnung, wie diinn eine solche 
Schicht nur zu sein braucht, um die Reaktion fast ganz zum Still- 
stande zu bringen. 

D. Gleichgewichte. 
Wie schon angegebeni, tritt bei Temperaturen oberhalb 50° 

eine teilweise Zersetzung ein, welche bei 100 O schon nahezu voll- 
standig ist, so dab hier bei gewohnlichem Drucke gar keine Reak- 
tion zwischen Eisen und Kohlenoxyd mehr stattfindet. 

Versl. Kon. Akademie v. Amsterdam 1912. 
FERUNDLICH, Kapillarchemie S. 266. 
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Bei niederen Temperaturen aber besteht ein Gleichgewicht 
zwischen Eisen, Kohlenoxyd und gasfirmiges Carbonyl, welches sich 
in dieser Beziehung also dem ~iahverwandten Nickelcarbonyl ganz 
ahnlich verhiilt; letzteres ist nach MITTASCH~ bei looo und 760 mm 
Druck ebenfalls zum grofiten Teile dissoziiert. 

Wahrend aber beim Nickelcarbonyl das Gleichgewicht schnell 
erreicht werden konnte, und bei der Bildung sowohl wie bei der 
Zersetzung dieselben Werte gefunden wurden, war dieses beim Eisen- 
carbonyl nicht moglich , jedenfalls bei den Temperaturen unterhalb 
800. Es blieb immer ein betrachtlicher Konzentrationsbereich zwischen 
den Werten, welche gefunden wurden, ausgehend von Eisen und 
Kohlenoxyd, und von Eisen und iiberschiissigem Carbonyl. 

Die Ausfuhrung dieser Versuche geschah auf folgende Weise : 
Das Eisen wurde so lange bei der betreffenden Temperatur mit 

Kohlenoxyd in Beruhrung gelassen, bis keine Volumenabnahme mehr 
zu konstatieren war; dann wurde die Konzentration des Dampfes 
bestimmt. 

Wenn die so gefundene Konzentration ein wirkliches Gleich- 
gewicht darstellt, mu6 die Zersetzung bei derselben Temperatur zu 
demselben Wert fiihren. Es wurde deshalb das Eisen bei niederen 
Temperaturen so lange mit Kohlenoxyd in Beriihrung gelassen, bis 
eine groBere Menge, etwa ein Liter, absorbiert war. Dann wurde 
auf die betreffende Temperatur erwarmt und so lange darauf ge- 
halten, bis dio dadurch verursachte Volumenzunahme zum Stillstande 
gekommen war, und nun aufs neue die Konzentration des Carbo- 
nyls im Dampfe bestimmt. 

Nachstehende Tabelle enthiilt die Ergebnisse. 
_ _ _ _ _ _  - _  _ ~ _  __ - - 

Temperatur Konzentration Dauer 1 Konzentration I Ilauer 
in O bei der Bildung deu Versuches 1 bei d. Zersetzung 1 des Versuches _____- -_________  _ _ _ _ _ _ _  ___ __-_ ____ _ _ _ - ~ - _  _ _ _ _  
19 
41 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

4.16 Vol.-O/, 
8.08 ll 

14.7 ll 

6.7 31 

3.7 I1 
1.45 ,, 
0.09 1, 

0.17 ), 

14 Tage 
6 7 9  

2 71 
8 Stunden 
4 7 1  

13.8 O l i o  
11.3 
4.86 7l 

0.18 ,, 0.59 1, 

14 Tage 
6 I 1  

8 Stunden 
4 11 

17 

In  Fig. 5 sind diese Gleichgewichte als Funktion der Tempe- 
AuBerdem ist darin aufgenommen die Kurve des ratur vorgestellt. 

- 
Wied.  Ann. 71. (1887), 1006. 
Zeitsahr. Phys. Chern. 40 (1902), 1. 
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gesattigten Dampfes, welche DEWAR und JONES (1. c.) bestimmt haben. 
Bis 50° fallen also, vie ersichtlich, die hochsten Werte, welche die 
Konzentration des Carbonyls, ausgehend von Eisen und Kohlenoxyd, 
erreichen kann , mit dem gesattigten Dampfdruck zusammen. Das 
Dissoziationsgleichgewiclit wird bei diesen Temperaturen nicht er- 
reicht, denn, ehe es so .weit ist, scheidet akh  fliissiges Carbonyl ab, 

Fig. 5. 

Die Reaktion kommt bei diesen Temperaturen dann auch nicht zum 
Stillstande, sondern wird nur verlangsamt durch die immer dicker 
werdende Schicht Carbonyl. 

Bei 90 und looo fiihren Bildung und Zersetzung, wenn nicht 
ganz, doch nahezu zu denselben Werten, aber bei BOO und niedriger 
igt dieses nicht mehr der Fall, jedenfalls innerhalb der bei jedem 
Versuche angegebenen Zeit. 

Nun wurden diese Versuche irumer so lange fortgesetzt, bis die 
Volumenanderungen innerhalb eines Tages zu gering waren, um wahr- 
genommen werden zu khnen ,  also jedenfalls weniger als 0.1 bis 
0.2 ccm. Die Konzentrat ionsanderungen des Carbonyls miissen dann 
aber schon sehr gering gleworden sein, weil a m  5 Mol. Kohlenoxyd 
1 Mol. Carbonyl entsteht, welches auBerdem zum groBten Teile ad- 
sorbiert wird. 

Rei der von mir gewahlten Versuchsanordnung entsprach eine 
Volumenabnahrne von 1 ccm bei 60° einer Konzentrationzunahme des 
Carbonyls von nur etwa 0.02 Volumproz., wenn man auf diese Adsorp- 
tion Riicksicht halt. Der Unterschied zwischen den Konzentrationen,- 
welche man bei 60° von beiden Seiten erreichen kann, betragt aber 
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etwa 7 Volumproz.; es ist also deutlich, daB ein Erreichen des wirk- 
lichen Gleichgewichtes innerhalb absehbarer Zeit wohl ausge- 
schlossen ist. 

Derselbe Umstand, welcher auch bei niederen Temperaturen die 
Reaktion hemmte, wird auch wohl hier die Ursache sein, da6 die 
Einwirkung aufhort bevor eigentlich Gleichgewicht eingetreten ist. 
DEWAB und JONES fanden fur die Dampfdichte des Eisenpentacar- 
bonyls, beim Siedepunkte nach der Methode VIKTOR MEIER bestimmt, 
93.8 und 92.4; theoretischer Wert 93. Bis 130° setzte sich kein 
Eisen ab, und war die Dampfdichte nahezu normal. Erst von 140° 
ab fand etwas Zersetzung statt, indem die Dampfdichte abnahm 
und auch etwas Eisen sich absetzte. 

In  reinem Zustand zersetzt sich also das Eisencarbonyl bei 
looo und hoher noch absolut nicht; andererseits folgt aus meinem 
Versuche, daB, wenn eine genugende Menge Eisen anwesend ist, bei 
diesen Temperaturen fast totale Zersetzung eintritt. 

Die Reaktion zwischen Eisen und Kohlenoxyd zeigt in dieser 
Beziehung groBe Analogie mit einer Anzahl Gasreaktionen , bei 
welchen auch feste Stoffe als Dissoziationsprodukte auftreten , und 
welche ebenfalls in hohem MaSe von dem Vorhandensein und der 
Natur der festen Phase beeinflu6t werden, zum Beispiel die Disso- 
ziation des Schwefel- und Selenwasserstoffes. 

Auch die Schwierigkeit , dasselbe Gleichgewicht zu erreichen, 
tat sich bei diesen Reaktionen vor, ebenso wie es beim Eisen und 
Kohlenoxyd und unterhalb 80° der Fall ist. 

Bekanntlich hat DUHEM~ ftir derartige Falle den Begriff ,,Faux 
equilibres" eingefiihrt, wobei er in Analogie mit rein mechanischem 
Gleichgewichte annimmt, da6 bei solchen Reaktionen unterhalb einer 
bestimmten Temperatur eine gewisse Reibung sich geltend macht, 
welche das Erreichen desselben Gleichgewichtes unmiiglich macht. 
Andererseits hat aber BOD EN STEIN^ gezeigt, da6, wenn eine ge- 
niigend groBe Oberflieche des festen Stoffes anwesend ist, das Qe- 
biet falschen Gleichgewichtes verschwindet. 

Beim Eisencarbonyl sollte nun aber der Fall vorliegen, daB 
selbst beim Vorhandensein der gr66tmoglichen Oberflache Eisen, 
doch nicht dasselbe Gleichgewicht erreicht werden konnte, und das 
Eigentitmliche ist, dnB, weil es das Reaktionsprodukt selbst ist, 

DUHEM, Thermodynamique et Chimie, 2. Ed., S. 431. 
a BODENSTEIN, zeitsohr. I'hhys. Chem. 39 (1899), 315. 



Uber die Reaktion xwischm Kohlenoxgd und Eiselz. 73 

welche die Hemmung verursacht, auch eine VergraBerung der Ober- 
flache hier keine Anderung hervorbringen kann. 

E. EinfluR des Dmckes auf das Gleichgewicht. 

Das Massenwirkungsgesetz auf diese Reaktion angewandt, fuhrt 
zu der Gleichung: 

CFe ist bier der Faktor, welcher sich auf Eisen bezieht. 1st 
dieser konstant, so mu61 die Konzentration des Eisencarbonyls mit 
der funften Potenz des Kohlenoxyddruckes zunehmen. 

Wenn feste Stoffe sich an einem Gleichgewicht beteiligen, wird 
dieser Faktor immer als konstant betrachtet; er hangt aber von der 
GroBe der Oberflache ab,, also von dem Verteilungsgrad des Eisens; 
die Lage des Gleichgewichtes wird daher von der Herstellungsweise 
beeinflufit werden. 

Es ist nun aber die Frage, inwieweit in diesem Falle der Faktor 
CFe als konstant betrachtet werden kann. Denn das Eisen adsor- 
biert , wie oben gezeigt wurde, Carbonyldampf. Die Oberflachen- 
spannung des Eisens muJB dadurch aber geandert werden, also auch 
die Energie, rnit welcher ee an der Reaktion teilnimmt, und CFe ist 
dann ebenso wie die anderen Faktoren Gco und vom Druck 
abhangig. 

Es muf3 hier also der Fall vorliegen, worauf FREUNDLICH (Ka- 
pillarchemie S. 116) hindeutet, daB die Adsorption unmittelbar auf 
das Gleichgewioht einwirkt, und es ist daher auch nicht wahrschein- 
lich, daB die Carbonylkonzentration in einfacher Weise von dem 
Kohlenoxyddruck abhangen wird. 

Die experimentelle Bestimmung des Einflusses des Druckes auf 
das Gleichgewicht gab aber Schwierigkeiten. Unterhalb 80° war 
nicht daran zu denken, derartige Bestimmungen auszufuhren, weil 
hier kein Gleichgewicht eirreicht werden kann. Aber auch bei Tem- 
peraturen von 90 und looo, wo bei 1 Atm. Druck innerhalb kurzer 
Zeit Gleichgewicht eintrah, zeigte sich dieselbe Erscheinung. Die 
Reaktion hort auf, aber von beiden Seiten nicht bei derselben Kon- 
zentration. Wirkliche Gleichgewichte konnte ich daher nicht er- 
reichen. 

* Siehe NERNST, Theoretische Chemie, 6. Aufl., S. 662. 
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P5c0 - ~ - _ _ _ _ _ _  
378 1' 758 2.1 
286 1682 73.5 
178 
184 

/ I  

Die bei 80° bestimmten Zahlen beziehen sich nur auf Eonzen- 
trationen, welche erreicht wurden, ausgehend von Eisen und Kohlen- 
oxyd; sie sind daher nur als unterste Grenzwerte aufzufassen, ebenso 
die bei l U O o  unter Bildung genannten. Andererseits zeigen die 
bei looo gefunclenen Werte, ausgehend von Eisen und uberschiissi- 
gem Carbonyl, welch ein groBer Unterschied hier noch zwischen beiden 
bestehen bleibt. 

Wenn auch diese Zahlen sich also nicht anf wirkliche Gleich- 
gewichte beziehen kiinnen, so geht doch jedenfalls daraus hervor, 
daB die Abhangigkeit der Carbonylkonzentration von dem Kohlen- 
oxyddrucke doch nicht allzuweit von der fiinften Potenz des letzteren 
entfernt ist, innerhalb des hier untersuchten Druckintervalles, also 
0.5-2 Atmospharen. 

k h  bleibt aber unsicher, ob die Abnahme des Quotienten 

pF1(60)5 wirklich besteht, oder ob es nur verursacht wird durch die 

Verlangsamung der Reaktion durch die Adsorption. 
Jedenfalls geht aus diesen Zahlen hervor, und das ist wohl 

das wichtigste was hier erreicht wurde, daB bei der Darstellung 
ganz gut bei Temperaturen bis looo gearbeitet werden kann, wenn iiur 
der Druck entsprechend erhoht wird; die Ausbeute muB dann sehr vie1 
zunehmen, weit neben dem Einflusse der Temperatur auch noch 
derjenige des hohen Druckes sich geltend machen wird. 

Eine Druckerhahuug auf 4-5 Atmospharen wird bei looo 
schon geniigen, das Gleichgewicht so weit zu verschieben, daS 
praktisch keine Zersetzung mehr stattfindet. 

f'co5 

SchluR und Zusammenfassung. 
Die oben mitgeteilten Zahlen iiber den Verlauf der Rertktion 

zwischen Eisen und Kohlenoxyd gestatten nun direkt einzusehen, 
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weshalb beim Leiten vjon Kohlenoxyd uber Eisen nur Spuren Eisen 
im Dampfe erhalten werden. Aus den Tabellen unter A und C 
wird dieses sofort klar ; die hoheren Konzentrationen im Dampfe 
treten erst auf, nachdem erhebliche Mengen Kohlenoxyd aufgenom- 
men sind. Dann ist aber die Geschwindigkeit der Aufnahme und 
damit die Bildungsgesahwindigkeit so gering geworden , daB die 
Reaktion praktisch aufgehort hat. Zwar liegen die Verhaltnisse bei 
Temperaturerhohung bis 60° erheblich gunstiger als bei 20°, doch 
bei weiteren Temperaturerhohungen nimmt, infolge der auftretenden 
Zersetzung die Menge, welche sich bilden kann, wieder ab. Die 
Konzentration des gasfijrmigen Eisencarbonyls bleibt also immer 
sehr gering. 

Will man ohne Druckerhohung arbeiten, so wird es daher am 
besten sein, einen sehr schnellen Qasstrom bei 60-70° uber das 
Eisen zu leiten, um d a m  so tief wie moglich abzukuhlen. Die Kon- 
zentration bleibt dann niedrig, die Bildungsgeschwindigkeit ist dann 
aber am groBten. 

Weit bessere Resultate wird man aber erreichen, wenn auch 
der Druck erhijht wird, indem erstens die Geschwindigkeit der Bil- 
dung erheblich zunimmt, aber auch bei Temperaturen gearbeitet 
werden kann, bei welchen sonst keine Reaktion mehr stattfindet. 

Den Widerspruch z wischen den Resultaten meiner Versuche und 
dem in der Einleitung mitgeteilten Befunde MONDS, da8 Druck- 
erhohung keinen EinfluS auf die Ausbeute hat, kann ich nicht er- 
kl Bren . 

Die Resultate der oben mitgeteilten Versuche lassen sich nun 
kurz folgendermafien zusammenfassen: 

Die Einwirkung von Kohlenoxyd auf Eisen wird durch das 
Reaktionsprodukt selbst gehemmt , welches durch das Eisen adsor- 
biert wird, und so eine fur Kohlenoxyd nahezu undurchdringbare 
Schicht bildet. Tempera,turerhohung bewirkt erst eine Verschnellung 
der Einwirkung bis etwa 60°, macht aber zu gleicher Zeit, da8 eine 
Zersetzung auftritt, so daB bei Temperaturen von 60° und hoher 
die Reaktion bald ganz aufhort; das Erreichen des wirklichen Gleich- 
gewichtes ist HuBerst schwierig. 

Die Verschiebung dies Gleichgewichtes mit der Temperatur ist 
derart, dab bei looo und 1 Atmosphare Druck die Reaktion praktisch 
ganz aufgehSrt hat. 
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Druckerhohung hat zweierlei EinfluB: Krstens ist die Geschwin- 
digkeit der Kohlenoxydaufnahme , und damit die Bildungsgeschwin- 
digkeit, der zweiten Potenz des Druckes nahezu proportional, zweitens 
bewirkt Druckerhohung eine Verschiebung des Gleichgewichtes, so 
daB die Carbonylkonzentration zwar nicht mit der fiinften aber doch 
mit einer nur wenig niedrigeren Potenz des Kohlenoxyddruckee 
zunim mt. 

Anzsterdam, Laboratorium des stadt. Gaswerks, September 1913. 

Bei der Redaktion eingegangen am 6. September 1913. 


